Anmeldung zum Ferienangebot
für Jugendliche von 11 – 16 Jahre
vom 04.-07.08.2020 in Neunkirchen-Seelscheid
Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter…

Name, Vorname des Kindes

Geburtsdatum

Straße

PLZ / Wohnort

… zum Ferienangebot für Jugendliche von 11 – 16 Jahre vom 04.-07.08.2020 in Neunkirchen-Seelscheid
verbindlich an!

Erreichbarkeit während des Ferienangebots (Wir brauchen eine Telefonnummer!):

Telefonnummer

E-Mail Adresse

Die Überweisung eines Teilnehmerbeitrags entfällt dieses Jahr für das Ferienangebot. Stattdessen werden
wir um eine Spende vor Ort bitten. Die Anmeldungen werden ausschließlich in der Reihenfolge des Eingangs
bei uns berücksichtigt. Bei Nichtteilnahme nach erfolgter Anmeldung ist eine schriftliche Abmeldung
erforderlich.
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Bitte ankreuzen:
Wir sind in der Lage, für einen Tag ein Fahrrad mitzubringen: ja

nein

Mein Kind darf sich in Kleingruppen ohne Aufsicht der Betreuer bewegen (mind. zu dritt):
ja

nein

Es ist Schwimmer:

Es ist Nichtschwimmer:

Mein Kind darf am gemeinsamen Baden teilnehmen: ja

Es ist Nichtraucher:
nein

Ich bitte noch folgendes zu beachten (Zahnspange tragen, Medikamente einnehmen usw.):

Eine elektronische Gesundheitskarte (Krankenversichertenkarte) wird meinem Kind mitgegeben:
ja

Versicherung:

Einverständniserklärung:
Ich bin mit der Teilnahme meines Kindes an o.g. Ferienangebot einverstanden. Von körperlichen Schäden
oder Mängeln, die eine Teilnahme an Sport, Spiel, Wanderungen und Bergtouren nicht erlauben, ist mir
nichts bekannt. Ich versichere durch meine Unterschrift, dass das angemeldete Kind und ebenso die mit
dem Kind in einer Wohngemeinschaft lebenden Personen keine ansteckenden Krankheiten haben und auch
keine Anzeichen für den Beginn einer solchen Krankheit aufgetreten sind. Dies gilt ausdrücklich
insbesondere auch für jegliche Symptome und Begebenheiten, die mit einer Erkrankung an SARS-CoV-2
(Coronavirus) in Verbindung gebracht werden. Sollte nach der schriftlichen Anmeldung bis hin zu Beginn des
Ferienangebots oder im Laufe des Ferienangebots eine solche Krankheit auftreten, werde ich den
Pfarrverband und die Betreuer unverzüglich davon in Kenntnis setzen.
Sollte sich herausstellen, dass meine Angaben unrichtig sind, bin ich damit einverstanden, dass mein Kind
sofort vom Freizeitaufenthalt abgeholt wird. Ich übernehme unwiderruflich alle Kosten und Auslagen, die
dem Pfarrverband Neunkirchen-Seelscheid dadurch entstehen können.
Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass mein Kind bei evtl. auftretenden Krankheiten, Unfällen
usw. unverzüglich einem Arzt zugeführt wird. Die Gruppenleitung der Freizeit wird mich in einem solchen
Falle sofort benachrichtigen.
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Mein Kind ist gegen Tetanus/Wundstarrkrampf geimpft. Impfpass oder Fotokopie nimmt mein Kind mit. Ein
ausreichender Versicherungsschutz besteht.
Ich habe mein Kind darauf aufmerksam gemacht, dass es die bestehende Hygieneschutzordnung und die
Anordnungen der Reiseleitungen/Betreuer zu befolgen hat. Grobe Verstöße können einen sofortigen
Ausschluss von der Freizeit nach sich ziehen.
Ich versichere durch meine Unterschrift, dass das angemeldete Kind weder Drogen noch Zigaretten oder
ähnliches konsumiert. Bei Zuwiderhandlung droht der Ausschluss von der Ferienfreizeit.
Wir weisen darauf hin, dass Fotos/Videos Ihres Kindes eventuell für Veröffentlichungen (z.B. Homepage,
Flyer, Facebook etc.) der Ferienfreizeit Neunkirchen-Seelscheid verwendet werden. Sollten Sie damit nicht
einverstanden sein, so bitten wir Sie um eine schriftliche Mitteilung vor Freizeitbeginn.
Hiermit bestätige ich, dass ich mit dem Hochladen von Bildern meines Kindes, welche im Rahmen der
Ferienangebots 2020 des Pfarrverbands Neunkirchen-Seelscheid entstehen, auf die Homepage der
Ferienfreizeit einverstanden bin. Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder auf denen mein Kind zu
sehen ist, nach der Freizeit allen Teilnehmern in Form einer Bilder-DVD zur Verfügung gestellt werden.
Zu Zwecken der ordnungsgemäßen Abwicklung von Bezahlung und Formalitäten weisen wir darauf hin, dass
die in der Anmeldung angegebenen Daten vorläufig gespeichert werden. Sobald diese nicht mehr benötigt
werden, werden wir die Daten vernichten.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass der Pfarrverband für grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte
Schäden unseres Sohnes/ unserer Tochter

Name, Vorname

nicht haftbar gemacht werden kann. Etwaige Ansprüche an den Veranstalter können nicht geltend gemacht
werden. Durch meine nachfolgende Unterschrift bestätige ich, dass für unseren Sohn/unsere Tochter eine
private Haftpflichtversicherung besteht.
Ebenso bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass sowohl ich als auch unser Sohn/ unsere Tochter die
beiliegenden neu geltenden Hygieneschutzmaßnahmen im Rahmen der aktuellen CoronaSchVO NRWs

zur Kenntnis genommen haben und befolgen werden. Jegliche Missachtung dieser Regelungen
führt zu einem sofortigen Ausschluss meines Kindes von unserem Ferienangebot.

Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

(Name der Unterschrift in Druckbuchstaben)
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